
STARKENHOFEN (gs) - Nachhaltig
zu wirtschaften und im Einklang mit
der Natur zu arbeiten, dabei zukunfts-
und wettbewerbsfähig zu sein, so dass
die Landwirtschaft auch für spätere
Generationen attraktiv bleibt: Das ist
die Philosophie von Familie Müller
vom Allgäu Hof in Starkenhofen.
Kurz gesagt: Kühe benötigen einen
Stall. Was liegt da näher, als auf deren
Ställen eine Photovoltaikanlage zu in-
stallieren, die mittels Solarzellen ein
Teil der Sonnenstrahlung in elektri-
sche Energie umwandelt? Kühe ma-
chen auch Mist. Was liegt da näher, als
sich des Dungs zu bedienen und die-
sen mit einem gewissen Anteil von
Festmaterial in einer Biogasanlage zu
verbrennen, die wiederum Energie
liefert.
Genau diese Voraussetzungen sind
auf dem Hof von Michael und Andrea
Müller vorhanden. Hier sind 178
Milchkühe in zwei großen Ställen un-
tergebracht (ein Melkstand und zwei
Melkroboter). Hier sind auch eine
großflächige Photovoltaikanlage so-
wie eine top-moderne Biogasanlage
vorhanden, in der pro Tag immerhin
20 bis 25 Tonnen Gülle, zuzüglich
Festmaterial, verarbeitet werden. Die
Gülle ist laut Müller durch diese Ver-
arbeitungsweise ziemlich umweltver-
träglich.

Wichtigstes Ziel ist artgerechte Haltung

Kühe als Milch-, Fleisch- und Strom-
lieferanten – eine geniale Sache. Ei-
nen großen Teil des produzierten
Stroms speist Müller in das Netz der
EnBW ein. Ein weiterer Teil dient der
Eigenversorgung, mit der die Anlage
die Werkstatt sowie das Büro und die
Technikräume beheizt. Im Winter
kommen 23 Tränken im Stallgebäude
dazu. Auch das gesamte Wohnhaus
mit Arbeitsbereich wird mit Wärme
versorgt. 
„Bei der täglichen Arbeit und dem
täglichen Leben auf dem Hof ist es
uns besonders wichtig, Engagement

zu zeigen. Wir wollen zu-
kunfts- und wettbe-
werbsfähig sein, damit
unsere Landwirtschaft
auch für spätere Genera-
tionen erhalten wird und
attraktiv bleibt, sagt Mül-
ler, der Kooperations-
partner beim Projekt
Lernort-Bauernhof ist
und auch praktischen
Unterricht vor Ort an-
bietet. Er fügt hinzu:
„Oberstes Ziel ist und
bleibt jedoch, dass unse-
re Tiere besonders artge-
recht gehalten werden –
außerdem möchten wir
qualitativ hochwertige
Rohmilch erzeugen.“

Ein High-Tech-Hof, der nichts dem Zufall überlässt
Milchviehwirtschaft, Photovoltaik- und Biogasanlage gehören auf dem Allgäu Hof Starkenhofen eng zusammen

Sie liefern Milch und Energie, und sie fühlen sich auf ihrem Allgäu Hof tierisch wohl: die Kühe von Familie Müller in Starkenhofen. Fotos (3): Gisela Sgier

Hochmodern ist die Biogasanlage, die sich auf dem landwirtschaftlichen Anwesen der Familie Müller in
Starkenhofen befindet.

Familie Müller setzt ganz auf Nachhaltigkeit. Unser Bild zeigt von
links nach rechts: Michael, Luca, Jule und Andrea Müller.
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www.putenhof-allgaeu.deArtgerechte Haltung  
ist bei uns selbstverständlich!
Gerne können Sie sich bei einem Besuch oder Einkauf in unserem Hofladen selbst 
davon überzeugen. Denn bei uns ist alles aus einer Hand und zu 100% aus  
Truthahn hergestellt.

Unsere Produkte erhalten Sie:
Mittwoch  Markt Wangen + Biberach    |    Samstag  Markt Ravensburg + Laupheim
1. Samstag im Monat  Bauernmarkt Leutkirch    |   Hofladen  Freitag von 9 bis 18 Uhr

Pedi´s Likörlädle  Petra und Gerhard Strodel 
Mockenhof 1  88260 Argenbühl-Eisenharz
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www.mockenhof.de  mockenhof@web.de


